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Kollegiale Beratung – Was ist das?
In grundlegenden Veränderungsprozessen, komplexen Aufgaben oder in
schwierigen Arbeitsbeziehungen handlungsfähig sein, reflektiert sich und
andere zu steuern – das ist eine ziemliche Herausforderung für Projektleitungen
oder Führungskräfte.
Verantwortungsvoll mit solchen Situationen umzugehen, heißt, sie nicht jeweils
als Einzelfall, sondern eingebettet in die persönliche, kontinuierliche
Weiterentwicklung zu betrachten.
In der Kollegialen Beratung, stellen Kollegen diese Situationen mit anderen
Kollegen auf den Prüfstand. Gegenseitig unterstützen sie sich in einem
strukturierten Gesprächsablauf dabei, Lösungen für individuelle Fragen und
schwierige Situationen des Projekt- oder Führungsalltags zu erarbeiten.
Auf diese Weise lernen sie, berufliche Probleme besser zu bewältigen,
Belastungen zu vermindern und erfolgreicher zu handeln.
Kollegiale Beratung ist ein kostengünstiges, zeitflexibles Instrument zur
Personalentwicklung, dass auf allen Ebenen und mit Mitarbeitern aller
Fachdisziplinen eingesetzt werden kann.
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Ziele und Nutzen
des vertrauensvollen Gesprächsrahmens der Kollegialen Beratung sind
auf der persönlichen Ebene:
 individuelle Führungsfähigkeiten kontinuierlich auszubauen
 konkrete Lösungsansätze für konkrete Situation zu erarbeiten;
 die eigene Urteilsfähigkeit und Standhaftigkeit in Krisen zu stärken,
 die eigene Wahrnehmungs-, Kommunikations- und Verhaltenskompetenz zu erweitern,
 Kollegen-Feedback und –Beratung anzunehmen und
 selbst auch zu beraten
auf der Organisationsebene:
 das kreative Potenzial der kollegialen Teams zu nutzen;
 den Blick über den Tellerrand des eigenen Bereichs hinaus auf
die Gesamtinteressen der Organisation zu fördern
 individuelles Wissen und unterschiedliche Erfahrungen für die
Organisation nutzbar zu machen
 interne, unterstützende Netzwerk über die Fachdisziplinen hinaus
aufzubauen
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Die Methode:
Die Teilnehmer einer kollegialen Beratergruppe





wählen sich ihre Beratergruppe selbst unter dem Aspekt: „Mit wem
kann ich vertrauensvoll und effektiv zusammenarbeiten?“
beraten sich gegenseitig in Teams, die aus 4 – 5 Kolleginnen und
Kollegen bestehen
arbeiten jeweils an praktischen Fragestellungen Ihrer Führungs- oder
Projektaufgaben
nehmen in den einzelnen Beratungssequenzen jeweils unterschiedliche,
aktive Rollen ein: Fallgeber, Moderator, Schreiber, Prozessbeobachter
und Berater.



werden durch uns in der Startphase in das Modell der Kollegialen
Beratung eingeführt und begleitet



führen danach die Beratungsarbeit allein weiter.

Ich begleite den Start kollegialer Beratungsgruppen, stelle das
Handwerkszeug für effizientes Arbeiten bereit und befähige etablierte
Gruppen, ihre Beratungsarbeit in Eigenregie fortzuführen.
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Zielgruppen und Einsatzmöglichkeiten
Kollegiale Beratung eignet sich für


Ihren Managementnachwuchs,
um Fragen zu bearbeiten, die sich aus der ersten Führungsaufgabe
ergeben.
Auch das „In-die-Organisation-hineinwachsen“ kann ein Thema sein.



Ihre Projektleitungen,
um Veränderungsprojekte reibungsloser und effizienter umzusetzen.



Ihre Führungskräfte,
die -immer wieder vor neuen Herausforderungen stehend- den Blick
aufs Ganze schärfen und in einem kollegialen Netzwerk Rat und
Austausch finden wollen.

Mein Angebot ist als Inhouse-Programm konzipiert und kann für jede
Zielgruppe bzw. Einsatzmöglichkeit angepasst werden.
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Kontakt:
Ich freue mich,
wenn Ihnen meine Art
zu arbeiten
und zu beraten gefällt.
Ein auf Ihre Organisation
zugeschnittenes Angebot
entwickle ich gerne nach einem
persönlichen Gespräch mit
Ihnen. Eine kurze E-mail und
ich melde mich bei Ihnen.
Zusätzliche Informationen
und einen Überblick über
mein gesamtes Angebot finden
Sie auf meiner Internetseite.
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